
i j Talgstauung nach Dermat t s. 
Von Prof. Let) Ri t ter  v o n  Zumbusch, Mtinchen. 

Im folgenden mSchte ich die Aufmerksamkei t  auf  
eigentamliche Veriinderungen an den Talgdrasen und in 
deren Funktion lenken, die man sicher bei grO/3erer Acht- 
samkeit  nicht gar so selten beobachten kOnnte; es handelt  
sich dabei um Vorgange, die ein gewisses allgemein patho- 
logisches InCeresse bieten, da sie mi t  Wachstums- und 
Regenerationsvorgii,ngen in der Haut  in Beziehung stehen 
dtirften. Es gibt StSrungen an den Talgdrfisen, respektive 
Follikeln, die wfihrend, oder besser gesagt, nach akuten 
Hautentzfindungen auftreten kOnnen, nach Ilautentzfindungen, 
an denen die Talgdrfisen und Follikel selbst wenig oder 
nicht beteilig[ sind, die sich ganz oberflitchlich abspielen. 
Dabei soll nicht so sehr auf die Sekretionsanomalien hin- 
gewiesen, auf die ~lbermiil~ige Talgbildaug, Seborrhoe, die 
z. B. bei ablaufenden Ekzemen nicht selten ist und oft lange 
nachher noch fortbesteht;  dies ist wohl ein allgemein be- 
kanntes Ereignis. Vielmebr seheinen Vorg~tnge beaehtens- 
wert, welche als Sekretstauung zu erkl5ren sind, allerdings 
ist offenbar aueh die Sekretion dabei vermehrt .  

Eine bestimmte u an den Foll ikeln nach 
akuten, exsudativen, speziell nach blasenbildenden Derma- 
rosen ist lange bekannt, n'/imlich das Erscheinen von Milien 
im Bereich abgelaufener Blasen von Herpes zoster und von 
Pemphigus vulgaris. ~) Dieses hgufige Vorkolnmnis wurde  
schon vor langer Zeit wiederholt  beobachtet und beschrieben, 

t) Wenn wir vor~ Pemphigus vulgaris als akutem Prozel~ reden, ist 
damit die einzelne Effloreszenz (Blase) gemeint, die allerdings akut kommt 
und abheilt. 
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SO finden w i r  die Angabe  in Heb ra s  Handbuch ,  dal~ B a r e n- 
s p r u n g  aus Na rben  und  nach  Blasen  Mil ieu en ts tehen  sah 
und  K a p o s i  sagt  im L e h r b a c h  auch, dab H e b r a  u n d e r  
nach  P e m ph igus  und E r y s i p e l a s  (bu l losum?)  an den Stel len,  
wo Blasen gewesen, massenhaf te  Milien au f t r e t en  sahen. 
Sph te re  Beobach te r  haben  ganz analoge u  bei 
K r a n k e n  mi t  Ep ide rmolys i s  bul losa  he red i t a r i a ,  P e m p h i g u s  
acutus,  ja  auch .  mi t  L ichen  r u b e r  p lanus  (mit  Blasen?) ,  
Lupus  e ry thema tosus  and selbs t  mi t  Syphi l is  festgestel l t .  

Diese  Ta tsache  kann  jedoch  nicht  mi t  unse re r  Beobach-  
tung  in eine Reihe  gebrach t  werden .  

Unsere  Kenntn i s se  fiber das Wesen des Mi l iums sind 
ke ine  vollst~indigen. W i r  mfissen wohl  zu de r  A n n ah m e  
yon  U n n a  hinneigen,  der  die E n t s t e h u n g  der  Mil ien n ich t  
in die Talgdrf isen ver legt ,  sondern  in die Fol l ikel .  Im  Ge- 
gensatz  zu u i r c h o w und  K a p o s i, we lche  es als Reten-  
t i o n s p r o d u k t  e iner  (v ie l le ich t  a b g e s c l m i i r t e n ) P a t t i e  e iner  
Talgdrf ise  mi t  a b n o r m e r  Y e r w a n d l u n g  der  Zellen in Horn-  
masse s ta t t  in F e t t  e rk l a r en  wollen,  ver ]eg t  U n n a  diB Ur- 
sp rungss ta t t e  in den Haa r fo l l i ke l  und li~fit es d u rch  u  
h o r n u n g  von dessen E p i t h e l  geb i lde t  werden.  Wie  dem auch 
sei, auf  j eden  Fa l l  s teh t  lest ,  dab die Subs tanz  des Mil iums 
n ich t  aus Ta lg  besteht ,  sondern  aus zel l igen E l e m e n t e n ;  ob 
diese nun aus so lchen  Zel len zusammengese tz t  sind, die 
sonst  no rma le r  Weise Talg  bi lden wiirden,  also aus Talg-  
drf isenzel len,  oder  aber  aus solchen, die gar  n ichts  mi t  
Ta lgbe re i tung  zu schaffen haben,  auf  j eden  Fa l l  hande l t  es 
sich um e twas  anderes  als bei dem yon uns beobach te t en  
Manne,  wie w i r  aus der  Besch re ibung  sehen werden :  

Die Gesch ich te  des Fa l l es  is t  fo lgende :  
J. F., 54 Jahre ,  Tag lShne r ,  z u g e g a n g e n  am 3. Febr .  1914. 
A n a m n e s e : Die Familienanamnese ist belanglos, der Kranke kann 

sich nicht an irgendwelche bestimmten Kinderkrankheiten erinnern, doch 
war er imraer schw~chlich und oft kr~nklich. Seit Jahrenhustet er. Nach- 
dem er schon frfiher 5fter an heftigen Schmerzen in den F/iI~en gelitten 
hatte, bekam er im Sp~therbst 1913, angeblich nach Erk~ltung, einen 
schweren Anfall yon Gich~. Er wurde ins grankenhaus in Miinchen auf- 
genommen und man stellte bei ibm (laut Begleitbriefi uratische Gicht 
lest Dort lag er ira Bert und wurde mit verschiedenen ~uBeren and inneren 
Mitt eln behandelt, er wells die Medikumente nicht zu nennen. Friiher 
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war seine t taut  immer in 0rdnung gewesen, er will nie an einem Aus- 
sehlag geli t ten haben. P15tzlich t ra t  aber im Krankenhause, zur Zeit  als 
die Besehwerden yon Seiten der Gicht sehon im Sehwinden waren, ein 
intensiv juc]~ender und brennender Aussehlag auf, tier sleh bald nahezu 
iiber den g~nzen KSrper ausbreitete. Dabei  soil er Fieber  gehabt haben. 
Von ~rztlieher Seite wird angegeben, es babe sich um ein universelles 
Erythem gehandelt, das vielleicht seine Ursaehe in gewissen, ibm gege- 
benen inneren Mitteln seine Ursache hatte. Leider war keine ganz genaue 
Beschreibung zu erlangen, da er in diesem Stadium yon keinem derma- 
tologisehen Fachmann gesehen worden war. Unter  Umsehli~gen und 
Salbenbehandlung besserte sich der Ausschlag allraiihlieh; ungef~hr einen 
Monat sparer war die Entziindung vergangen und, da auch die giehtischen 
Beschwerden gewichen waren, t rat  er aus und lie~ sich ambulatoriseh 
welter  behandeln. Er  kam dann am 3. Februar  1914 an die derma~olo- 
gische Poliklinik, well seine Haut eigentfimlieh ver~ndert war u n d e r  
yon den Erseheinungen befreit werden wollte. Lues wird negiert, Potus 
in m~13igem Grade zugegeben. 

S t a t u s p r a e s e n s : _~ltlicher, ziemlich flaehbrfistiger und schw~eh- 
]icher Mann, mit  grauen t taaren und Bart  und ziemlieh grol~er Glatze. 
l~ber den Lungenspitzen ist der Sehall verkiirzt, am t terzen und den 
iibrigen inneren Organen kein auffallender Befund, die Arter ien sind 
etwas gesehl~ngelt, im Harn weder Eiwei~ noch Zueker. Patient  ist 
fieberfrei. Sichtbare Schieimh~ute etwas blab. Die Haut des Pat ienten 
ist stark graubraun pigmentiert,  besonders das Gesicht and die Vorder- 
arme sind dunkel, das Gesieht hat eine f~st graue Farbe. An beiden 
Wangen, an der ~qase, besonders Stirn and Schl~fen, auch auf der Glatze 
ist die Haut wie mit  einera diinnen Uberzug versehen, der aussieht, wie 
(lie lamellSs scbuppigen Auitagerungen, welche man ab und zu bei Men- 
schen mit Ichthyosis, die aul3erdem sehmutzig sind, sieht; stellenweise 
s~nd diese Auflagerungen dfinner, so dal~ die Haut deutlich durehscheint 
and ibre Farbe, die geiblich grau ist, zu erkennen ist, an anderen Stellen 
sind sie dicker, graubraun. Sic haften scheinbar lest und bl~ttern sich 
nirgends ab. Mit dem Nagel oder einer Mei]elsonde kann man die 
Sehichte leieht abheben, ohne dal3 Blutung entsteht, die Haut darunter 
ist ziemlich zart. Die abgehobenen Part ikelehen fiihlen sich fettig an. 
An vielen Follikelmfindungen im Gesicht sieht man, wie die ()ffnung 
yon einer weicben Talgmasse erfii]]t ist, dieselben sind fiber die Umge- 
}rang eleviert, aber nicht entzfindet and rot. Eigenti iehe Komedonen mit  
schwurzen Spitzen sind nur ggnz vereinzett  zu sehen. 

Am (ibrigen KSrper sieht die Saehe anders aus: Huls, Vorder-  
arme und H~nde, ebenso Unterschenkel und Fiil~e sind iiberbaupt wenig 
ergriffen. An diesen Stellen, besonders an den oberen Extremit~ten,  ist 
die Haut stark pigmentiert,  schlaff, etwas dfinner als normal, sonst aber 
bietet  sie keinen auffallenden Befund. Ebenso am Genitale und in der 
Crena ani. Dagegen ist der ganze Stature, die Nares, 0bersehenkel und 
die Sehultern and 0berarme dicht mit  Effloreszenzen bedeekt. Man sieht 

Arch.  f.  Dermat ,  u. ,~,yph. Bd. CXXIV.  4 
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an dieson Partien zahllose, an der Brust, den Schultern, den Soitenteilen 
des Thorax und an den 0berschenkeln und Hiiften besonders dicht ge- 
dr~ngte Kn6tchen. Sie sind von Hanfkorn- bis LiusengrS•e, habon eine 
spitze Form und setzen sich scharfgegendie Umgebung ab. Die KnStchen 
sind deutlich ibllikul~r augeordnet, ihre Farbe ist verschieden: die 
moisten stechendurch einwei~es Kolorit sehr auffallend von dor pigmen- 
tierten Haut ab, einzelne sind leicht gelblich, ab und zu sind einige 
hellrosa gefiirbt zu sehen. Die Herde haben eine glatte Oberfl~che, sie 
zeigen einen marten Glanz; ihre Konsistenz ist als recht derb, ja hart 
zu bezeichnen. Wenn man die KnStchen auch ganz genau und in der 
N~he betrachtet, so ist die glatte Oberfl~che ganz vollkommen, man 
sieht keine Offnung, nur bei ganz wenigen l~I~t sich ein die Follikel- 
mfindung andeutendes Piinktchen gewahren: Um so fiberraschender ist es, 
dal~ man, wenn man diese weil}en KnStchen yon der Seite her zusammen- 
quetscht, ohne besondere Gewaltanwendung ihren Inhalt entleeren kann. 
Derselbe spritzt fSrmlich heraus in Form eines sich windenden Fadens, 
wenn nichts mehr heraus kommt, ist die friiher prall gefiillte Effloreszenz 
schlaff und wie ein leeres S~ckchen. 

Der Inhalt ist weir, geruchlos, yon schmieriger, salbenartiger Kon- 
sistenz, dabei sich feucht anfiihlend, er enth~lt keino makroskopisch 
wahrnehmbaren, grSberen Partikel. Er 15st sich raomentan in Benzin 
und ~_ther und gibt die Cholestolreaktion mit Essigs~ureanhydrid und 
Chloroform. Es unterliegt also keinem Zweiiel, da~ er aus Talgdrfisen- 
sekret besteht, was ja auch nach dem follikul~ren Sitz der Herde zu 
erwarten war. 

Aul~erhalb der KnStchen zeigt die Haut, abgesehen yon den oben 
beschriebenen Eigenschaftea, nichts bemerkenswertes. Sie schuppt nicht, 
ist weder gerStet noch geschwollem 

Der weitere Verlauf gestaltete sich folgendermaBen: 
Vor Einleitung der Therapie wurde dem Kranken, mit seiner Zu- 

stimmung, ein kleines Hautstiick mit zwei Herden aus der Seite des 
Thorax exzid~ert, in Alkohol fixiert und geh~rtet. Die Beschrmbung des 
histologischen Befundes folgt sparer. 

Um die Haut yon ihren Auflagerungen zu befreien, erhielt der 
Pat. einen Verband 1nit Borsalbe im Gesicht, am Stature Waschungen 
mit Salizylalkohol und Einschmieren mit indifferenton, weichen Salben. 
Sparer, als die Borken yore Gesicht entfernt waren (was bald erreicht 
war), wurde fiir alles eine fiinfpr0zentige Schwefelsalbe gegeben, dann 
Zinkpasta, da die Haut stellenweise sich ein wenig rStete. 

Unter dieser Behandlung, welche durch warme B~der und Seifen- 
waschungen unterstiitzt wurde, bfldete sich der Zustand langsam zuriic]~. 
Dabei waren die Ver~nderungen, welche die einzelnen follikul~rentterden 
durchmachten, verschieden: der Grol~teilverschwand ohne eine sichtbare 
Spur zu hinterlassen , die Follikehniindungen nahmen wieder ein gewShn- 
liches Aussehen an. Andere von den Herden, nicht allzuviele, entziin- 
deten sich und verwandelten sich in Pusteln, die, ganz wie Aknepusteln 
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aussehend, Ei ter  entleerten, dann verkrustencl heilten. Bei~einer ziem- 
lichen Zahl t ra t  endlieh eine gelbe, sparer schwarze Verf~rbung des 
Zentrums auf, die KnStchea verkleinerten sich zugleieh, endlich waren 
sic genau so beschuffen wie Komedonen, der Inhalt  liel~ sich nur mehr  
mit  ziemlicher Gewalt ausdriicken und kam in Form eines wurmartigen, 
an der Spitze schwarzen 1)fropfs beim Drficken heraus. 

Im Laufe yon drei Monaten, w~hrend welcher Zeit sich Patient  
sehr oft vorgestellt  hatte, war alles geschwunden bis auf einige zerstreute 
Komedonen und einige Aknepusteln an Brust und Riicken. Besonders 
rasch warea die Auflafferungen im Gesicht versehwunden. 

&m 97. Mai 1914 wurde der Kranke aus der Behandlung entlassen. 

Fassen wir das Ganze zusammen, so ist folgendes 
hervorzuheben: Bei einem Mteren, etwas dekrepiden Mann 
tri t t  ein Gichtanfall auf, im Laufe der Erkrankung bekommt 
er eine akute Dermatitis,  die sich fast universell  ausbreitet .  
Whhrend die Gicht und die Dermati t is  abheilen, tr i t t  eine 
massenhafte Talgsekretion aus den Follikeln auf, welche 
im Gesicht zar Bildung trockenfet t iger  Borken auf der 
Haut  fiihrt. An anderen ausgedehnten K0rperste]len,  so 
am ganzen Rumpf, kommt es zur Entwicklung von sehr 
reichlichem Talgdriisensekret, doch tr i t t  dieses nicht auf 
der  Oberflaehe der Haut  aus, sondern staut sich in den 
Miindungen der Talgdr(isen. Diese bilden milienhhnliche, 
aber grS~ere und weichere Kn6tchen ohne Entzfindungs- 
rote, man kann das weiche Sekret  durch Druck ent]eeren. 
Die iibrige Haut  ist scheinbar unbeteiligt. Im Laufe yon 
drei Monaten, da der Kranke sein akutes Allgemeinleiden 
und die damit zugleich aufgetretene Dermati t is  i iberwunden 
hat und sich relativen Wohlbefindens erfreut, sehwinden 
die Erseheinungen, d. h. die iibermhBigen Talgsekretion, 
geht  in normale Grenzen zuriick. 

Um die Verh~ltnisse besser  beurtei len zu kSnnen, 
lassen wir nun kurz den h i s t o l o g i s c h e n  B e f u n d  des 
exzidierten Stiickehens folgen: 

Die E p i d e r In i s ist, abgesehen von den Stellen, wo 
Kn6tchen sind, yon nornmler Dicke, die Papillen der Kutis 
zeigen im allgemeinen gewShnliche Konfiguration. Die 
Zellen der Basalschichte und des Rete malpighi sind eben- 
falls nicht veri~ndert. Die Hornschichte ist dfinn, es sind 
yon derselben ganz feine Lamellen abgehoben, die wie auf- 

4* 
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gelagerte S~huppen ausseheu, ~ul3erst zart sind und keinerlei 
Kerne, Kernreste oder zellige Elemente enthalten. I)a und 
dort  sind sie hSher geschichtet, doch ganz locker und zart. 
Hohlr~ume, Blasen, Quellung oder  ()dem ist nirgends in 
der Epidermis zu sehen. 

Das Bindegewebe der Kutis zeigt normale Fiirbbar- 
keit und keine wesentlichen Strukturver~nderungen, auch 
keine 6demat6se Schwellung; es finden sich nicht  mehr 
Zellen, als der Norm entspricht. Die Haut  ist viel d~nner, 
als normal, atrophisch. Elastische Fasern sind sehr reich- 
lich u sie sind in der gew6hnlichen Weise ange- 
ordnet, da das Bindegewebe rarefiziert ist, dr~ngen sie sich 
au~erordentlich dicht  zusammen. Unter der t taut  finden 
sich da und alert Partien yon Fettgewebe, doch ist das 
Unterhautzellgewebe nicht in tote bei der Exzision mit- 
genommen worden. An mehreren Stellen aller Schnitte 
sieht man auffallend dicke B[lndel glatter Muskulatur, die 
einen elliptischen querschni t t  haben, dessen L~tngsachse 
parallel tier Oberfl~che der Haut liegt. Die Querschnitte 
der Muskelfasern sind an ihrer polygonalen Form sehr 
deutlich zu  erkennen, in einzelnen Fasern jedes Bfindels 
sind die Kerne im Schnitt getroffen. Die MuskelMindel 
stehen alle senkrecht zur Schnittfl~che, sie sind yon einer 
Scheide umgeben A u s  dem Sitze im Korium und tier 
parallelen Lage aller B~ndel, die im Schnitt zu sehen sind,  
liiBt sich erkennen, dab es sich u m  Arrectores pilorum 
handelt. Die Dieke der Btindel und die Gr6Be der einzelnen 
Muskelfaserquerschnitte d~irfte einerseits darauf beruhen, 
dab sie im u zur atrophischen, dtlnnen Haut 
gr6Ber erscheinen; andererseits und haupts~chlieh aber 
scheinen die Arrektores ira Moment der Exzision maximal 
kontrahiert  gewesen zu sein, wodurch die Btindel natur- 
gem~B dicker und ktirzer w erden. Diese Kontraktion hat 
wahrscheinlich ihren Grund in dem K~ltereiz, den das 
An~sthesieren mit  _~thylchlorid ausl6st, das Hautstfickchen 
kam dana, noch in gefrorenem Zustand, direkt in Alkohol. 
Die tttillen der Muskelfasern sind deutlich zu sehen, 

D i e  Gefhl~e der g a u t  zeigen keine Ver~nderung , viel- 
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leicht dal3 man von einer Andeutung eines Infiltrats um sie 
herum sprechen kann. Deutlich ist es nicht entwickelt,  oder 
nur  an einzelnen Stellen. In den tiefen Schichten des 
Koriums sieht man viele SchweiBdrfisen yon gewShnlicher 
Beschaffenheit. Aul3erordentlich weitgehend sind die an den 
Follikeln und Talgdrfisen bestehenden Veranderungen:  In 
einer grol~en Anzahl yon Schnitten kann man nur  ganz  
wenige Quer-, resp. Schiefschnitte von Haarfoll ikeln auf- 
finden, welche normale Beschaffenheit aufweisen: in diesen 
sieht man in der Mitte ein Lanugohaar,  und die erhaltene 
und unveranderte  Epithelauskleidung,  sie lassen sich von 
der Oberflache bis gegen das subkutane Gewebe hin 
verfolgen. 

Vom TalgdrOsengewebe mit den charakteris t ischen 
Zellformen ist dagegen fiberhaupt nur  an einer Stelle etwas 
zu sehen: man sieht eine sehr vergr6f.ierte Talgdriise, deren 
zentrale Part ien durchscheinend hell sind, w'hhrend der 
Rand von einer vielfachen Lage yon Epithelzellen mit 
groI~en, sehr dunklen Kernen gebildet wird. Die Durch- 
sicht einer kleinen Serie nebeneinanderl iegender Schnitte 
zeigt, dab diese Driise, im Zentrum getroffen, mfichtig er- 
weitert,  zu einem Hohlraum umgebildet  ist. Um diese Zelle 
herum ist ein dichtes zelliges Infiltrat angeh~iuft. 

Alle anderen Talgdr0sen sind zu zystischen Hohl- 
raumen umgebildet, deren gr6t3te etwa ein und einhalb 
Millimeter Durchmesser  haben. Je nachdem sie nahe yon 
dem gr6~ten Durchmesser  gesehnitten sind, geben sie ein 
verschiedenes Bild. In  erster  Linie schwankt ihre Gr6~e. 
Die gr61~ten nehmen bei einer Vergr01~erung, Leitz, Objek- 
tiv 4, Okular 3 das gauze Gesichtsfeld ein und gehen an 
vielen Stellen fiber dasselbe hinaus, yon da gibt es alle 
1Jberg'~nge bis zu solchen, die als Durchmesser  etwa die 
zwei- bis dreifache Dicke der Epidermis haben. Die klei- 
neren sind ziemlich genau kreisrund, die gr6i3eren haben 
in die Tiefe eine gr6i~ere Ausdehnung als parallel ;zur 
Oberflache, sie haben die Form eines Kolbens ohne flachen 
Boden mit sehr weitem und kurzem Hals, dessen Peripherie 
einzelne flache Ausbauchungen zeigt. 
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Die Dicke der Wand dieser Hohlr~ume steht im um- 
gekehrten Verhi~ltnis zur Gr66e der Zysten, s i e  besteht bei 
den kleineren aus ffinf bis sechs, bei den gr(il~ten aus zwei 
bis drei Lagen yon Zellen, diese sind bei den groi~en flach 
gedrfickt, bei den kleineren mehr kubisch. Au~en liegt 
eine Membran, in der Umgebung besteht bei den kleineren 
ein reichlicheres zelliges Infiltrat, als bei den groi~en. Die 
kleinen, (resp. nicht im J(quator geschnittenen H6hlungen 
sind allseits umschlossen, zwischen ihnen and der Epi= 
dermis liegt eine, je nach der Gr6i~e verschieden dicke 
Schicht yon Kutisgewebe. Dagegen mfinden die groi]en 
HShlungen nach aul]en, die Zellen der Epidermis gehen 
direkt in die der Wandbekleidung fiber. Dort, wo aber die 
Zyste nach aul~en frei ausmfindet, ziehen doch die feinen 
Hornlamellen, welche, wie oben gesagt, die Epidermis fiber- 
lagern, ohne Unterbrechung fiber die 0ffnung weg. 

Der Inhalt der Gebilde prasentiert sich verschieden: 
Manche (meist kleineren) sind fast erffillt yon zwiebelschalen- 

�9 artig geschichteten Massen, die sich wie Horngewebe fi~rben, 
andere wieder sind fast leer, nur  schattenhaft feine~ auf 
der Wand parallel (konzentrisch) verlaufende Linien deuten 
an, da~ ein u stattgefunden hat. Die Haupt- 
masse des Inhalts, offenbar aus Fettsubstanzen bestehend, 
ist augenscheinlich aufgel(ist bei der Fixation und Einbettung. 

Unter einer grol~en Zyste sieht man eine aus ihrer 
Lage verdri~ngte und plattgedrfickte, in ihren Zellelementen 
aber nicht veri~nderte Schweiitdrfise; an einem Praparat 
erkennt man~ da~ unmittelbar neben der Wand des Hohl- 
raumes ein Haarbalg verlauft. 

Wir sehen also, dal~ die Haut leicht atrophisch ist 
und dabei so gut wie gar keine Entzfindungserscheinungen 
aufweist, Epidermis, Kutis und Schweii~drfisen bieten nichts 
Bemerkenswertes, auffallend sind sehr stark entwickelte, 
resp. maximal kontrahierte Arrectores pilorum. 

Schwer verandert sind dagegen die Follikel und die 
Talgdrfisen, so dal~ yon letzteren fiberhaupt nur ganz ver= 
einzelt Reste erhalten erseheinen. Sonst sind offenbar die 
ganzen Talgdrtisen, und mit ihnen, wenigstens die oberen 
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Anteile der Follikel zu sehr groBen H6hlungen erweitert, 
der ganze Apparat ist f6rmlich in einen zystischen Sack 
umgebildet. 

Da~ die Talgdr~isen an der Zystenbildung beteiligt 
sind, geht erstens daraus hervor, dal3 ihr Gewebe voll- 
st~ndig geschwunden ist, zweitens zeigt dies die fettige 
Beschaffenheit des Zysteninhalts, der Cholesterin enth~lt 
und ~iberhaupt sicher als Talg anzusprechen ist. Allerdings 
sieht man im mikroskopischen Bilde. dal~ neben den Fett- 
massen, die sich in den H6hlungen angestaut haben, auch 
ein Verhornungsproze~ in denselben vor sich geht; in man- 
chen, besonders kleineren H6hlungen fiberwiegt anscheinend 
sogar die Verhornung, in den gr61~eren sieht man mehr 
Hornlamellen nahe der fiul~eren Oberfl~che als in der Tiefe. 
Die oberen, jetzt sehr weiten Mandungsteile sind ja auch 
m~ter allen Umst~nden aus dem Hals des Follikels hervor- 
gegangen~ was ihre Lage zeigt. 

Die Zysten unseres Falles k6nnen in Anbetracht ihrer 
Gr6fle, ihrer Ausdrfickbarkeit und der fettigen Beschaffen- 
heit und der Weichheit ihres Inhalts nicht als Milien be- 
zeichnet werden; wir haben einen Vorgang vor uns, ffir 
den ich keine Analogie in der Literatur finde, besonders 
wenn man die Massenhaftigkeit der Eruption und das pl6tz- 

l i che  Auftreten nach einer akuten Dermatitis in Betracht 
zieht Doch hat die Sache entschieden eine gewisse u  
wandtschaft zu den milienartigen Bildungen nach Blasen- 
prozessen. Hier wie dort scheint es bei der Regeneration der 
Epidermis, nach Ablauf des akuten Prozesses zu einem 
VerschluB der Follikel6ffnungen durch wuchernde Epithel- 
elemente zu kommen, was dann zur Sekretstauung und Er- 
weiterung der Follikel in unserem Falle, endlich zur Zer- 
st6rung des Talgdrtisengewebes durch den Druck und die 
Dehnung ffihrt. Dies geht daraus hervor, dal3 die Horn- 
sehieht in glatter Sehichtung, wie fiber die andere Haut, 
aueh fiber die Follikelmfindungen hinwegzieht, selbst wenn 
sie sehr erweitert sind. 

Es seheint aus dieser Beobaehtung hervorzugehen, dal~ 
bei der Stauung in den Follikeln und Talgdr~sen, die man 
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nach Blaseneruptionen beobachtet, nicht nur die letzteren, 
sondern auch die Auskleidung des Follikels aktiven Anteil 
nimmt; dies hubert sich in der reichlichen Hornbildung 
im Zysteninhalt bei unserem Falle. Derselbe steht ja in 
gewisser Analogie, wenn auch die Veranderungen weiter- 
gehende sind. Damit wiirde ohne Zweifel die Ansicht yon 
U n n a  gestfizt, da~ die sekundi~ren Milien nach Blasen- 
bildung von den echten Milien unterschieden werden mfissen. 
Bei den echten Milien ist nur der Follikel, bei den sekun- 
diiren und bei unserem Fall sind Follikel und Talgdriisen 
der Entstehungsort des Pfropfes. 


